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Vorwort & Inhalt

Erfolgreiches erstes Halbjahr
des Jahres 2015
Liebe Handwerkskolleginnen,
liebe Handwerkskollegen,
Sie halten nunmehr die 3. Ausgabe der diesjährigen Handwerksrundschau
in Ihren Händen. Rückblickend liegt ein ereignisreiches erstes Halbjahr 2015
hinter uns. So wurde, wie bereits in unserer letzten Handwerksrundschau,
Ausgabe II/2015, geschildert, Herr Mario Kahl, SHK-Meister aus Klingenthal,
zum neuen Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Vogtland
gewählt.
Zudem fand am 28.03.2015 in der Sparkasse Vogtland einer guten Tradition
folgend die erste Gesellenfreisprechung im Jahr 2015 statt. In feierlicher
Umgebung konnten 15 Gesellen durch den Vorstandsvorsitzenden,
Herrn Marko Mühlbauer, den Kreishandwerksmeister, Herrn Mario Kahl,
den Präsidenten der Handwerkskammer Chemnitz, Herrn Dietmar Mothes
und unseren nunmehr neu gewählten Landrat des Vogtlandkreises, Herrn
Rolf Keil, die Zeugnisse übergeben werden.

www.vogtlanddruck.de
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Schließlich fand am 20.04.2015 die 21. Ehrenamtsträgerkonferenz der
Kreishandwerkerschaft Vogtland im Gasthof „Zum Walﬁsch“ in Zwota statt.
Kreishandwerksmeister, Herr Mario Kahl, konnte dazu viele Ehrengäste
und Handwerker begrüßen (näheres hierzu im Innenteil unter dem Thema
„Aktuelles“).

Mindestlohngesetz

Die Redaktion gratuliert Herrn Landrat Rolf Keil zur gelungenen Landratswahl,
den Handwerkern der Ehrenamtsträgerkonferenz zu den empfangenen
Auszeichnungen und Ehrungen und den Gesellen zur Freisprechung recht
herzlich und wünscht allen für ihre Tätigkeit alles Gute und recht viel Erfolg!
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Marko Müller · KMW, Dietmar Hertel · Fliesenlegefachservice, Hans Schlott · Heizungsbau Schlott, Ellen Raubold · Friseurin,
Alexander Haueis · Tischler, Krystyna Comi · Friseurin, Christine Saling · Friseurin (v.l.n.r.)

Gesellenfreisprechung vom 28.03.2015
in der Sparkasse Vogtland
Einer guten Tradition folgend, wurde
für die Berufe der Metall- und Elektrobranche die feierliche Übergabe der Gesellenbriefe durch die Kreishandwerkerschaft Vogtland organisiert.
Gastgeber der Veranstaltung war die
Sparkasse Vogtland. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Vogtland, Herr
Marko Mühlbauer, begrüßte zunächst
alle Anwesenden. Sodann wurden die
Gesellenbriefe durch den Kreishandwerksmeister, Herrn Mario Kahl, den
Präsidenten der Handwerkskammer
Chemnitz, Herrn Dietmar Mothes und
den 1. Beigeordneten des Landrates
des Vogtlandkreises, Herrn Rolf Keil,
übergeben.
Natürlich ließ es sich der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Vogtland nicht
nehmen, den Gesellen persönlich zu
gratulieren.
An der Gesellenfreisprechung nahmen
nach den einzelnen Gewerken:
von den Anlagenmechanikern SHK,
Herr Braito, Patrick
vom Betrieb „Pollner-Heizungen GmbH“
aus Rodewisch
4
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Herr Köhler, Andre
vom Betrieb „Schneider Heizung-Sanitär
GmbH“ aus Theuma
Herr Schneider, Benjamin
vom Betrieb „Bernhard Güther“ aus
Mylau
von den Elektronikern,
Herr Bäß, Benedikt
vom Betrieb „elektrotechnik Plauen
GmbH“
Herr Hahn, Christoph
vom Betrieb „Elektro - Rannacher“ aus
Plauen
Herr Kittlaus, Chris
vom Betrieb „André Witte Elektrofachbetrieb“ aus Falkenstein
Herr Stöckel, Dominik
vom Betrieb „KUMMER GmbH & Co. KG“
aus Reichenbach
Herr Stumpf, Toni
vom Betrieb „André Witte Elektrofachbetrieb“ aus Falkenstein
von den Metallbauern,
Herr Blechschmidt, Chris
vom Betrieb „GOLDBECK GmbH“ aus
Treuen
Herr Clarke, Kevin
vom Betrieb „GOLDBECK GmbH“ aus
Treuen

Herr Hüttner, Nick
vom Betrieb „GOLDBECK GmbH“ aus
Treuen
Herr Maier, Dominik
vom Betrieb „GOLDBECK GmbH“ aus
Treuen
Herr Thiele, Daniel
vom Betrieb „Marcel Penzel Metallbau“
aus Triebel
Herr Thoß, Daniel
vom Betrieb „GOLDBECK GmbH“ aus
Treuen
Herr Unger, Philipp
vom Betrieb „Anke Prause Metallbau“
aus Reichenbach
von den Zerspannungstechnikern,
Herr Gündel, Andy
vom Betrieb „Weigelt Maschinenbau
GmbH“ aus Markneukirchen

21. Ehrenamtsträgerkonferenz der Kreishandwerkerschaft
Vogtland am Montag, den 20.04.2015, im Gasthof
„Zum Walﬁsch“ in Zwota
Die Kreishandwerkerschaft Vogtland
führte am 20.04.2015 ihre 21. Ehrenamtsträgerkonferenz im Gasthof „Zum
Walﬁsch“ in Zwota durch.
Kreishandwerksmeister Mario Kahl
konnte dazu viele Ehrengäste und
Handwerker begrüßen. Besonders begrüßt wurden das Mitglied des Landtages, Herr Frank Heidan, der nunmehr
gewählte Landrat des Vogtlandkreises,
Herr Rolf Keil, sowie der Bürgermeister
der Stadt Klingenthal, Herr Thomas
Hennig, ebenso Herr Marko Mühlbauer,
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Vogtland, und Herr Thomas Bleier,

Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Vogtland mbH.
Einer guten Tradition folgend war auch
diese Ehrenamtsträgerkonferenz mit interessanten Fachvorträgen ausgestaltet.
Herr Martin Jänsch, Rechtsberater der
Handwerkskammer Chemnitz, referierte
zum Thema „Vorsicht, Vertrag!“ Vertragsanbahnung (Telefon-,Faxwerbung), insbesondere den damit verbundenen
Maschen der Anbieter. Des Weiteren
referierte Herr Hauptgeschäftsführer
Jürgen Petzold zum „Ausfall des Unternehmers – Umgang mit Vollmachten“.
Mit dieser thematischen Gestaltung
werden den Innungen der Kreishand-

werkerschaft Vogtland Anregungen für
die Ausgestaltung ihrer Innungsveranstaltungen gegeben.
Die anwesenden Teilnehmer hatten im
Anschluss ausreichend Gelegenheit, mit
den Referenten zu diskutieren. Es ergab
sich dabei ein interessanter und ausführlicher Erfahrungsaustausch.
Die Kreishandwerkerschaft Vogtland
möchte mit ihren Ehrenamtsträgerkonferenzen die mittelständische Handwerkswirtschaft aktuell informieren und
wird diese Tradition natürlich auch fortsetzen.

Auszeichnungen/Ehrungen

teil.

Krystyna Comi,
Friseurmeisterin Schneidenbach
25-jähriges Betriebsjubiläum

Ellen Raubold
Friseurmeisterin Pfaffengrün
25-jähriges Betriebsjubiläum

Die Kreishandwerkerschaft Vogtland
gratuliert nochmals allen Gesellen zur
Freisprechung und wünscht für den
weiteren Lebensweg alles erdenklich
Gute!

Diese Handwerker bekamen die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Chemnitz
überreicht:

Alexander Haueis
Tischlermeister Schöneck
25-jähriges Betriebsjubiläum

Christine Saling
Friseurmeisterin Bad Elster
25-jähriges Betriebsjubiläum

Karl-Heinz Ficker
Ernennung zum Ehrenobermeister

Dietmar Hertel
Fliesenlegermeister Rempesgrün
25-jähriges Betriebsjubiläum

Hans Schlott
Installateurmeister Zwota
25-jähriges Betriebsjubiläum

Marko Müller
Übergabe Gesellenbrief und
KMW-Engineering
Auszeichnung für gute Leistungen
© KH Vogtland HWR III/2015
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Recht & Gesetz

Strukturänderung bei den sächsischen Finanzämtern
seit dem 01. Juli 2015
Wir erhielten nachfolgenden Text des
Landesamtes für Steuern und Finanzen
des Freistaates Sachen durch den Abteilungsleiter, Herrn Ansgar König, mit der
Bitte um Bekanntmachung zur Kenntnis:
Im Zuge der Umsetzung des Standortkonzeptes für die Finanzämter des Freistaates Sachsen wurden seit dem 01.
Juli 2015 die Zuständigkeiten für Grunderwerbsteuerangelegenheiten und die
Durchführung von Lohnsteueraußenprüfungen geändert. Über die Einzelheiten
möchte ich Sie nachfolgend informieren:

Zunächst wurden seit dem 01.07.2015 die
Bearbeitungszuständigkeiten für Grunderwerbsteuerfälle von den Finanzämtern
Borna und Plauen auf das Finanzamt
Schwarzenberg verlagert. Dem Finanzamt
Schwarzenberg obliegt damit seither die
zentrale Zuständigkeit in Grunderwerbsteuerangelegenheiten für Erwerbsvorgänge, welche die Lageﬁnanzämter Annaberg, Borna (neu), Chemnitz-Mitte, Chemnitz-Süd, Döbeln (neu), Freiberg, Grimma
(neu), Schwarzenberg, Stollberg, Zschopau und Zwickau (neu) betreffen.

Strukturänderungen im Bereich
Grunderwerbsteuer seit dem
01. Juli 2015
Die Bearbeitung von Grunderwerbsteuerangelegenheiten wird im Freistaat Sachsen derzeit von sechs Finanzämtern
wahrgenommen.
Das Standortkonzept für die Finanzämter
sieht die Einrichtung eines Finanzamtes
für Sonderaufgaben in Schwarzenberg
vor. Diesem Finanzamt wird nach vollständig vollzogener Umstrukturierung
unter anderem die zentrale Bearbeitung
von Grunderwerbsteuerangelegenheiten
für den gesamten Freistaat Sachsen obliegen. Die hieraus folgenden Aufgabenverlagerungen werden schrittweise vorgenommen.

Ich bitte Sie, die seit dem 01. Juli 2015
geltenden geänderten Zuständigkeiten
zu beachten und sich mit Anliegen nunmehr an das neu zuständige Finanzamt
Schwarzenberg zu wenden. Grunderwerbsteuervorgänge, die auf Grund des Zuständigkeitswechsels durch die Finanzämter Borna und Plauen nicht mehr abschließend bearbeitet werden konnten,
werden von Amts wegen an das neu zuständige Finanzamt Schwarzenberg zur
weiteren Bearbeitung weitergeleitet.
Von den Strukturänderungen betroffene
Steuerpﬂichtige werden seit Ende Juni
2015 schriftlich über den Zuständigkeitswechsel und die neue Steuernummer informiert.

Die Kontaktdaten der Grunderwerbsteuerstelle des Finanzamtes Schwarzenberg
werden auf der Internetseite des Finanzamtes seit dem 01. Juli 2015 aktualisiert
bereitgestellt.
Strukturänderungen im Bereich
Lohnsteueraußenprüfung seit
dem 01. Juli 2015
Die Zuständigkeiten für die Durchführung von Lohnsteueraußenprüfungen
bei Betrieben mit mehr als 99 Arbeitnehmern obliegen im Freistaat Sachsen momentan fünf Finanzämtern.
In einem ersten Schritt wurden diese
zentralisierten Zuständigkeiten zum 01.
Juli 2015 von den Finanzämtern Chemnitz-Mitte, Leipzig und Zwickau auf
die vorhandenen Lohnsteueraußenprüfungsstellen der originär zuständigen
Betriebsstätten-Finanzämter übertragen,
wobei eine Verlagerung nur auf die nach
dem Standortkonzept verbleibenden 16
Finanzämter (ohne Finanzamt für Sonderaufgaben in Schwarzenberg) erfolgte.
Über weitere Strukturänderungen bei den
sächsischen Finanzämtern wird Sie das
Landesamt für Steuern und Finanzen
durch seinen Abteilungsleiter informieren.
(Quelle: Landesamt für Steuern und Finanzen des Freistaates Sachsen, der Abteilungsleiter, Ansgar König)

GEMA zieht Gebühren für die Verwertungsgesellschaft Media ein
Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) nimmt in Deutschland die urheberrechtlichen Verwertungsrechte von Komponisten und Musikern
war. Die öffentliche Nutzung lizenzierter
Musik, wie z. B. das Verwenden von Musik
in Telefonwarteschleifen oder das Abspielen von Radiogeräten in Verkaufsräumen, ist gebührenpﬂichtig und muss
der GEMA angezeigt werden. Seit dem
01. Januar 2015 zieht die GEMA zusätzlich die Gebühren für die Verwertung
der Urheber- und Leistungsschutzrechte
von privaten Medienunternehmen (z. B.
RTL, ProSieben, N24 etc.) ein. Die für
diese Rechte zuständige Verwertungsgesellschaft VG Media hat der GEMA ein
entsprechendes Inkassomandat erteilt.
6
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Hierüber informiert die GEMA die bei ihr
gelisteten Lizenznehmer. Hierunter beﬁnden sich auch zahlreiche Handwerksbetriebe.
Die Informationsschreiben der GEMA
haben zum Teil zu Missverständnissen
geführt. Die GEMA führt in diesem Schreiben aus, dass die Vergütung für die
Nutzung von Verwertungsrechten der
VG Media als Zuschlag auf bestehende
GEMA Tarife erhoben wird. Hierbei wird
für Radiowiedergaben ein Zuschlag in
Höhe von 15 Prozent und für Fernsehwiedergaben ein Zuschlag in Höhe von
25 Prozent zum bisherigen GEMA-Tarif
veranschlagt. Das Schreiben führt jedoch
nicht aus, dass diese Zuschläge nur dann
anfallen, wenn im Wege der Radio- und/
oder Fernsehwiedergabe die von der

VG Media vertretenen privaten Sender
in Anspruch genommen werden. Spielt
ein Betrieb dagegen lediglich öffentlichrechtliche Sender ab, fällt keine zusätzliche Gebühr an.
Die GEMA hat auf Nachfrage eingeräumt,
dass sie künftig pauschal davon ausgeht,
dass Musiknutzer auch private Sender
abspielen, so dass die zusätzliche Gebühr für die VG Media anfällt und die
GEMA diese eintreibt. Betriebe, die keine
von der VG Media vertretenen Sender abspielen, müssen dies der GEMA bei der
nächsten Vertragsanpassung melden.
Erfolgt diese Meldung nicht, werden die
zusätzlichen Gebühren erhoben.
(Quelle: ZDH Zentralverband des Deutschen
Handwerks; ZDH Rundschreiben vom 10.02.2015)
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Recht am Bau – Regress bei Verstoß
gegen Unfallverhütungsvorschriften
Bei Arbeitsunfällen kommt für entstandene Personenschäden eines Versicherten
zunächst die zuständige Berufsgenossenschaft (BG) auf. Für den Unternehmer
und die Kollegen gilt: – abgesehen von vorsätzlichen Schädigungen oder bei Wegeunfällen – ein gesetzlicher Haftungsausschluss. Gleichwohl kann es im Nachgang zu einem Arbeitsunfall nicht nur zu
temporären Beitragserhöhungen durch
das sog. Beitragszuschlagsverfahren
kommen, sondern auch zu empﬁndlichen
Regressforderungen.
Mit Urteil vom 23.10.2014 (Az. 14 U
34/14) hat das OLG Oldenburg über
einen solchen Regress entschieden. Das
Unternehmen hatte im Dezember 2007
auf dem Flachdach eines Werkstattneubaues Rauspundplatten verlegen lassen. In die Platten wurden ca. 5 m² große
Löcher für später zu montierende Lichtkuppeln gesägt. Im Anschluss wurde die
gesamte Fläche mit einer Dampfsperrfolie abgedeckt. Der später verunglückte
Mitarbeiter betrat das Dach und stürzte
durch eines dieser Löcher mehr als 3 m
in die Tiefe. In Folge des Sturzes erlitt er
schwerste Verletzungen, war fortan vollständig erwerbsgemindert und musste in
einem Pﬂegeheim leben.
Die BG nahm das Unternehmen für die
von ihr erbrachten Leistungen (ca.
1 Mio. €) erfolgreich in Regress. Das OLG
befand, dass nach den einschlägigen

Unfallverhütungsvorschriften (UVV) bei
einer möglichen Absturzhöhe von mehr
als 3 m Absturzsicherungen angebracht
werden müssen. Öffnungen auf Dachﬂächen, die kleiner als 9 m² sind, müssen
mit Sicherungen gegen Hineinfallen oder
Hineintreten versehen werden. Das OLG
meinte, dass nach dem Arbeitsablauf
Sicherungsmaßnahmen für die weiteren
Dacharbeiten offenkundig nötig waren.
Da durch die Dampfsperre die Öffnungen
im Dach schlecht zu sehen waren, war
das Gefahrenpotenzial zusätzlich erhöht.
Es sei daher nicht nachvollziehbar,
warum es etwa kein Gerüst unterhalb der
Löcher gab.
Nach Ansicht der Richter begründete
das Absehen von erforderlichen Sicherungsmaßnahmen grobes Verschulden,
so dass das Unternehmen der BG die für
den Verunfallten erbrachten und zukünftigen Leistungen erstatten muss.
Verletzung von UVV oft grob
fahrlässig
Nach § 110 SGB VII haften Personen,
deren Haftung gem. §§ 104-107 SGB VII
beschränkt ist (z. B. das Unternehmen,
die für die Einhaltung der UVV Verantwortlichen oder auch Kollegen), dem
Unfallversicherungsträger für die infolge
des Versicherungsfalls entstandenen
Aufwendungen, wenn sie den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt haben. Von der Rechtspre-

chung wird dabei grobe Fahrlässigkeit
häuﬁg bei Verstoß gegen die einschlägigen UVV angenommen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die missachteten
Vorschriften den Arbeitnehmer vor tödlichen Gefahren schützen sollten oder
elementare Sicherungspﬂichten zum Inhalt hatten.
Zwar muss im Prozess die BG beweisen,
dass die konkreten Verletzungsfolgen
mindestens grob fahrlässig herbeigeführt wurden, durch dieses Erfordernis
wird jedoch die prozessuale Lage des
Unternehmens kaum günstiger, denn
nach der Rechtsprechung gilt bei einem
Verstoß gegen UVV‘en der Beweis des
ersten Anscheins, dass es bei Beachtung
der Schutzvorschriften nicht zur Verletzung des Versicherten gekommen wäre.
Zwar kann – theoretisch – der Beweis
des ersten Anscheins auch erschüttert
werden, in der Praxis gelingt der Entlastungsbeweis jedoch eher selten. Auch ist
die Judikatur sehr zurückhaltend, wenn
es um die Frage des Mitverschuldens
des Verunglückten selbst geht, dieser
etwa vorhandene Schutzausrüstungen
nicht benutzt hat.
Unternehmen und Verantwortliche sind
daher im eigenen Interesse gut beraten,
auf die Einhaltung von Unfallverhütungsund Arbeitsschutzvorschriften penibel zu
achten.
(Quelle: FG Bau Konkret 01/2015)
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Recht & Gesetz

Zusammensetzung des
Mindeststundenlohns

© Siegfried Fries / PIXELIO

Bei der Berechnung des Mindeststundenlohns von 8,50 € brutto, müssen
Vergütungsbestandteile und zusätzliche
Vergütungen, wie beispielsweise Weihnachts- oder Urlaubsgeld, zum Grundlohn hinzugerechnet werden, sofern
diese nach dem gegenständlichen Arbeits- oder Tarifvertrag gezahlt werden
müssen und sie nicht nur als Einmalbetrag gezahlt werden.
Nicht zum Mindeststundenlohn gehören
hingegen die Vergütung für Überstunden,
Schichtzulagen, Nachtarbeits-, Sonn- und
Feiertagszuschläge sowie Schmutz- und
Gefahrenzulagen, etc. Diese müssen
demnach nicht zum Mindeststundenlohn
hinzugerechnet werden!

Das Mindestlohngesetz – Zahlungsverpﬂichtung,
Konsequenzen der Nichtzahlung – Aufzeichnungspﬂicht
und zur Aufzeichnung verpﬂichtete Unternehmen –
Pﬂicht zum Bereithalten von Dokumenten
Der Mindestlohn –
Zahlungsverpflichtung

Vom Mindestlohngesetz
ausgenommen sind dagegen:

Seit dem 01. Januar 2015 gilt das Mindestlohngesetz. Es verpﬂichtet die Arbeitgeber mit Sitz im In- oder Ausland ihren
im Inland beschäftigten Arbeitnehmern,
auch Saisonarbeitern, ein Arbeitsentgelt
von mindestens 8,50 € brutto je Zeitstunde zu bezahlen.

• Auszubildende, unabhängig davon,
ob sie jünger oder älter als 18 Jahre
sind
• Kinder und Jugendliche, die keine
abgeschlossene Berufsausbildung
haben
• Praktikanten in der betrieblichen
Einstiegsqualiﬁzierung oder Berufsausbildungsvorbereitung
• Praktikanten bei Praktika, die im
Rahmen einer verpﬂichtenden
Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung bzw. im Rahmen einer
Ausbildung an einer Berufsakademie
geleistet werden müssen
• Praktikanten bei Praktika von bis
zu drei Monaten zum Zweck der
Orientierung im Rahmen der
Berufs- und Studienplatzwahl
• Praktikanten bei berufs- oder hochschulbegleitenden Praktika von bis
zu drei Monaten, sofern nicht mit
demselben Arbeitgeber zuvor schon
ein Praktikumsverhältnis bestanden
hat
• unmittelbar vor der Beschäftigung
Langzeitarbeitslose in den ersten
sechs Monaten ihrer Beschäftigung.

Fälligkeit
Zudem ist der Arbeitgeber verpﬂichtet,
dem Arbeitnehmer den Mindestlohn zum
Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit bzw.
spätestens am letzten Bankarbeitstag
(Frankfurt am Main) des Monats, der auf
den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde, zu bezahlen.
Beispiel: Wird die Arbeitsleistung im September 2015 erbracht, muss die Zahlung
bis spätestens zum 30. Oktober 2015, als
dem letztem Bankarbeitstag des Monates Oktober 2015, erfolgen.
Sofern keine Vereinbarung über die Fälligkeit der Vergütung getroffen wurde, ist die
Vergütung nach der Leistung der Dienste
fällig.

8
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Ab dem siebenten Monat ihres
Beschäftigungsverhältnisses besteht
Anspruch auf Mindestlohn
• ehrenamtlich Tätige
Unabdingbarkeit der
Geltendmachung des Anspruchs
Vereinbarungen zu Löhnen, die den gesetzlichen Mindestlohn unterschreiten,
seine Geltung beschränken oder ausschließen sind unmittelbar unwirksam.
Eine Verwirkung des Anspruches ist ausgeschlossen. Möglich ist nur der Verzicht
auf einen entstandenen Anspruch durch
Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs.
Übergangsregelung
Außerdem besteht eine Übergangsregelung, nach der bis zum 31.12.2017 auch
ein geringerer Stundenlohn als 8,50 €
brutto gezahlt werden kann. Dies betrifft
allerdings nur abweichende Regelungen
in bundesweit geltenden, für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen. Ab
dem 01. Januar 2017 müssen auch abweichende Regelungen in diesem Sinne
mindestens ein Arbeitsentgelt von 8,50 €
brutto je Zeitstunde vorsehen.

Die Berechnung des Stundenlohnes
brutto enthält somit nachfolgende
Positionen:

Ihre Arbeitnehmer bezahlen, stellen Sie
sicher, dass Ihre Arbeitnehmer immer
den Mindestlohn erhalten und vermeiden Verstöße gegen das Mindestlohngesetz.

ab dem für die Aufzeichnung maßgeblichen Zeitpunkt aufzubewahren.

Konsequenzen bei Nichtzahlung
des gesetzlichen Mindestlohnes

Die Aufzeichnungspﬂichten gelten für
Unternehmer, welche Arbeitnehmer in
den nach dem Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz genannten nachfolgenden
Branchen beschäftigen:

Die tatsächliche Zahlung des Mindestlohnes überprüfen die Behörden der Zollverwaltung. Hierzu können sie Einsicht
in die Arbeitsverträge, Arbeitszeitkonten und anderen Geschäftsunterlagen
nehmen, welche unmittelbar oder mittelbar Auskunft über die Einhaltung des Mindestlohnes geben. Wird ein Verstoß gegen das Mindestlohngesetz festgestellt,
wird dieser als Ordnungswidrigkeit strafrechtlich verfolgt werden. Die Ordnungswidrigkeit kann im Einzelfall mit einer
Geldbuße bis zu 500.000,- € geahndet
werden.
Aufzeichnungspflicht

• den vereinbarten Grundstundenlohn
bzw. den vereinbarten Monatslohn,
auf eine Arbeitsentgeltstunde umgerechnet
• vertraglich vereinbarte Zulagen,
welche die normale Arbeitsleistung
abgelten
• vertraglich vereinbarte Sonderzulagen, auf welche ein Restanspruch besteht. So z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld, sofern
es anteilig jeden Monat gezahlt wird
• sonstige vermögenswirksame
Leistungen und Sachbezüge, sofern
sie monatlich geleistet werden und
eine Gegenleistung für die erbrachten Dienste darstellen
Nur einmal im Jahr gewährte Sonderzahlungen dürfen hingegen nicht auf die
verbleibenden Monate umgelegt werden!
Zudem sollte zur Vermeidung von Verstößen gegen das Mindestlohngesetz
für die Berechnung des Monatslohnes
der Monat des Jahres mit den meisten
Arbeitstagen (z. B. der Monat Juli) verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen
daher die Arbeitstage des Monates Juli
mit den zu leistenden Stunden/Tag und
dem Mindestlohn von 8,50 € brutto zu
multiplizieren. Wenn Sie dann in allen
anderen Monaten des Jahres mit u. U.
auch weniger Arbeitstagen, den für den
Monat Juli errechneten Monatslohn an

Aufzeichnungen sind zu führen über den
Arbeitsbeginn, das Arbeitsende und die
Dauer der Arbeitszeit insgesamt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Arbeitszeit
empfehlen wir auch Pausenzeiten und
Zeiten von Urlaub und Krankheit mit in
das Arbeitszeitkonto aufzunehmen. Nach
dem Gesetz besteht hierzu jedoch keine
Verpﬂichtung!
Den entsprechenden Mustervordruck,
Arbeitszeitnachweis_MiLoG, ﬁnden Sie
auf unserer Website:
www.vogtlandhandwerk.de.
Sie wollen bitte auch beachten, dass die
Aufzeichnungen über die täglichen Arbeitszeit Ihrer Arbeitnehmer spätestens
bis zum Ablauf des siebenten, auf den
Tag der Erbringung der Arbeitsleistung
folgenden Tages, zu fertigen sind.
Beispiel: Der Arbeitnehmer erbringt am
01.09.2015 die Arbeitsleistung. Die Frist
für die Erbringung der Aufzeichnung
beginnt somit ab dem 02.09.2015 zu
laufen und endet mit Ablauf des siebenten Tages nach Fristbeginn, hier dem
08.09.2015.
Aufbewahrungspflicht
Die Aufzeichnungen über die Arbeitszeitkonten eines jeden Mitarbeiters sind für
die Dauer von mindestens zwei Jahren

Zur Aufzeichnung verpflichtete
Unternehmen

• Baugewerbe
• Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe
• Personenbeförderungsgewerbe
• Speditions-, Transport- und damit
verbundenem Logistikgewerbe
• Schaustellergewerbe
• bei Unternehmen der Forstwirtschaft
• im Gebäudereinigungsgewerbe
• bei Unternehmen, die sich am
Auf- und Abbau von Messen und
Ausstellungen beteiligen
• in der Fleischwirtschaft
Der der Begriff „Fleischwirtschaft“
ist zu unbestimmt. Es bleibt unklar,
was genau unter dem Begriff
„Fleischwirtschaft“ zu verstehen ist.
Wir gehen davon aus, dass zur
Fleischwirtschaft allein die großen
ﬂeischbe- und -verarbeitenden
Betriebe zählen, während der „kleine
Fleischer von nebenan“ nicht unter
diese Rubrik fällt, mithin auch nicht
aufzeichnungspﬂichtig ist.
Die Aufzeichnungspﬂichten gelten darüber hinaus für Unternehmer, welche Arbeitnehmer in den nach der BaubetriebeVerordnung genannten nachfolgenden
Branchen beschäftigen:
• Bauten- und Eisenschutzgewerbe
• das Beton- und Terrazzowaren
herstellende Gewerbe
• Fassadenreinigung
• Fußboden- und Parkettlegerei
• Glashandwerk
• Installationsgewerbe, insbesondere
Klempnerei, Klimaanlagenbau, Gas-,
Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und
Elektroinstallation sowie Blitzschutzund Erdungsanlagenbau
• Maler- und Lackiererhandwerk
• Naturstein- und Naturwerksteinindustrie und Steinmetzhandwerk
• Nassbaggerei
• Kachelofen- und Luftheizungsbau
• Säurebauindustrie
© KH Vogtland HWR III/2015
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• Schreinerhandwerk sowie der
holzbe- und verarbeitenden Industrie,
einschließlich der Holzfertigbauindustrie soweit nicht überwiegend
Fertigbau-, Dämm-(Isolier-), Trockenbau- und Montagebauarbeiten oder
Zimmerarbeiten ausgeführt werden
• der reinen Stahl-, Eisen-, Metall- und
Leichtmetallbau sowie der Fahrleitungs-, Freileitungs-, Ortsnetz- und
Kabelbau
• Betriebe, die Betonladegeräte
gewerblich zur Verfügung stellen.
Darüber hinaus treffen Betriebe und
Betriebsabteilungen, welche die nachfolgend dargestellten Arbeiten verrichten
die Aufzeichnungspﬂicht (Bauhauptgewerbe):
• Abdichtung gegen Feuchtigkeit
• Aptierungs- und Drainierungsarbeiten, einschließlich der Grabenräumungs- und Faschinierungsarbeiten, des Verlegens von
Drainagerohrleitungen sowie des
Herstellens von Vorﬂut- und
Schleusenanlagen
• Asbestsanierungsarbeiten an
Bauwerken und Bauwerksteilen
• Bautrockenarbeiten
• Beton- und Stahlbauarbeiten,
einschließlich Betonschutz- und
Betonsanierungsarbeiten sowie
Armierungsarbeiten
• Bohrarbeiten
• chemische Bodenverfestigung
• Dämm-(Isolier-)arbeiten
• Erdbewegungsarbeiten
• Estricharbeiten
• Fassadenbauarbeiten
• Fertigbauarbeiten
• Feuerungs- und Ofenbauarbeiten
• Fliesen-, Platten- und Mosaik-Ansetzund Verlegearbeiten
• Fugarbeiten an Bauwerken
• Glasstahlbetonarbeiten sowie
Vermauern und Verlegen von
Glasbausteinen
• Gleisbauarbeiten
• Herstellen von nicht lagerfähigen
Baustoffen (Transportbeton und
Fertigmörtel)
• Hochbauarbeiten
• Holzschutzarbeiten an Bauteilen
• Kanalbau-(Sielbau-) arbeiten
• Maurerarbeiten
• Rammarbeiten

10
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• Rohrleitungsbau, Rohleitungstiefbau,
Kabelleitungstiefbau und
Bodendurchpressungen
• Schachtbau- und Tunnelarbeiten
• Schalungsarbeiten
• Schornsteinbauarbeiten
• Spreng-, Abbruch- und Enttrümmerungsarbeiten; nicht erfasst werden
Abbruch- und Abwrackbetriebe
deren überwiegende Tätigkeit der
Gewinnung von Rohmaterialien oder
Wiederaufbereitung von Abbruchmaterialien dient
• Stahlbiege- und Flechtarbeiten
soweit sie zur Erbringung anderer
baulicher Leistungen des Betriebes
oder auf Baustellen ausgeführt
werden
• Stakerarbeiten
• Steinmetzarbeiten
• Straßenbau-, Pﬂaster- Fahrbahnmarkierungsarbeiten
• Straßenwalzarbeiten
• Stuck-, Putz-, Gips- und Rabitzarbeiten, einschließlich des
Anbringens von Unterkonstruktionen
und Putzträgern
• Terrazzoarbeiten
• Tiefbauarbeiten
• Trocken- und Montagebauarbeiten,
einschließlich des Anbringens von
Unterkonstruktionen und Putzträgern
• Verlegen von Bodenbelägen i. V. m.
andern baulichen Leistungen
• Vermieten von Baumaschinen mit
Bedienungspersonal, wenn zur
Erbringung baulicher Leistungen
eingesetzt
• Wärmedämmverbundsystem
• Wasserwerksbau-, Wasserhaltungsund Wasserbauarbeiten
• Zimmer- und Holzbauarbeiten,
die i. R. d. Zimmergewerbes
ausgeübt werden
• Aufstellen von Bauaufzügen
Aufzeichnungspﬂichtig sind auch Betriebe, die Gerüste aufstellen sowie die Betriebe des Dachdeckerhandwerks.
Weiterhin trifft die Betriebe des Gartenund Landschaftsbaus die Aufzeichnungspﬂicht, sofern sie nachfolgend benannten
Arbeiten verrichten:
• Erstellen von Garten-, Park- und
Grünanlagen, Sport- und Spielplätzen und Friedhöfen

• Erstellen der gesamten Außenanlagen im Wohnungsbau, bei öffentlichen Bauvorhaben, insbesondere
Schulen, Krankenhäuser, etc.
• Deich-, Hang-, Halden- und
Böschungsverbau, einschließlich
Faschinenbau
• ingenieurbiologische Arbeiten
aller Art
• Schutzpﬂanzungen aller Art
• Drainierungsarbeiten
• Meliorationsarbeiten
• Landgewinnungs- und
Rekultivierungsarbeiten
Aufzeichnungspflicht bei geringfügig beschäftigten Arbeitnehmern:
Lässt der Unternehmer geringfügig beschäftigtes Personal für sich arbeiten, so
trifft ihn ebenso die Aufzeichnungspﬂicht.
Die Aufzeichnungspﬂicht des Unternehmers besteht hier branchenunabhängig! So ist beispielsweise auch der
Friseur oder Bäcker, welcher weder im
Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz
noch in der Baubetriebe-Verordnung benannt ist, aufzeichnungspﬂichtig, sofern
er geringfügig beschäftigtes Personal eingestellt hat.
Deﬁnition geringfügige Beschäftigung:
Eine geringfügige Beschäftigung liegt
vor, wenn das Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung regelmäßig im Monat 450,- €
nicht übersteigt bzw. die Beschäftigung
innerhalb eines Kalenderjahres auf
längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt ist
oder im Voraus vertraglich begrenzt ist.
Konsequenzen bei Nichtbeachtung
der Aufzeichnungspflicht
Die Behörden der Zollverwaltung kontrollieren und überwachen die Einhaltung
der Aufzeichnungspﬂicht. Die Nichtbeachtung der Aufzeichnungspﬂicht wird
als Ordnungswidrigkeit strafrechtlich
geahndet. Im Einzelfall können Geldbußen bis zu 30.000,- € verhängt werden.
Sofern Sie zu diesem Thema noch Fragen
haben sollten, stehen wir Ihnen jederzeit
gern zur Verfügung.

© Benjamin Klack / PIXELIO

Recht & Gesetz

Vorsicht Falle! Korrespondenz per E-Mail
Wer im Geschäftsleben viel mit Schriftverkehr zu tun hat, kommt heute kaum
noch um die Nutzung des Mediums
E-Mail herum. Immer mehr wird praktisch nur noch per E-Mail korrespondiert,
was zumindest nach der Rechtsprechung
mancher Gerichte zur folgenschweren
Falle werden kann.
§ 13 Abs. 5 VOB/B sieht vor, dass ein
Auftragnehmer von ihm zu vertretende
Mängel im Rahmen der Gewährleistung
(Nacherfüllung) beseitigen muss. Bei jedem vom Auftraggeber erstmals schriftlich gerügten Mangel sieht § 13 Abs. 5
VOB/B vor, dass die Verjährung der
Gewährleistungsfrist quasi unterbrochen
und für den Mangel für zwei Jahre neu in
Lauf gesetzt wird. Die Vorschrift wird von
Auftraggebern häuﬁg gegen Ende der
Gewährleistungsfrist angewandt, um mit
der entsprechenden schriftlichen Rüge
neue zwei Jahre Gewährleistung für den
Mangel zu erhalten, ohne dass man deswegen gleich rechtliche Schritte unternehmen muss.
In mehreren durch Frankfurter Gerichte
entschiedenen Fällen hatten Auftraggeber die Mängel zum Zwecke der Unterbrechung der Verjährung per E-Mail
gerügt. Als sie die Mängelrechte später
weiter verfolgen wollten, berief sich der

Auftragnehmer auf Verjährung. Sowohl
in einer älteren Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt als auch jetzt
ganz neu entschied das Landgericht
Frankfurt (Urteil vom 08.01.2015, Az.
2-20 O 229/13), dass eine Mängelrüge
per E-Mail das Schriftlichkeitserfordernis
des § 13 Abs. 5 VOB/B nicht erfüllt und
dementsprechend die Verjährungsfrist
bezüglich des gerügten Mangels nicht
unterbrochen wurde. Hätte der Auftraggeber seine Mängelrüge per Brief oder
Telefax erhoben, hätte es nach Meinung
der Frankfurter Richter für eine Unterbrechung der Verjährung zugunsten des
Auftraggebers ausgereicht, bei der Rüge
mittels E-Mail allerdings nicht.

Die Frankfurter Urteile werden zwar von
vielen Juristen als falsch empfunden.
Was nutzt es aber dem betroffenen Auftraggeber, wenn die zur Entscheidung
berufenen Gerichte bei Mängelrügen
per E-Mail das Schriftlichkeitserfordernis
des § 13 Abs. 5 VOB/B nicht anzunehmen bereit sind. Jedem Auftraggeber sei
deshalb dringend angeraten, bei Mängelrügen vorsichtshalber stets auf die Rüge
per E-Mail zu verzichten, sondern nach
wie vor per Brief oder Telefax die Rechte
zu wahren.

Hinweis

Die in dieser Handwerksrundschau enthaltenen Beiträge von
Herrn Rechtsanwalt Schilling
wurden für die Zeitschrift „Neue
Landschaft“ verfasst, die im Patzer Verlag Berlin-Hannover erscheint.

Was für die Betriebe des Gartenund Landschaftsbaus (GaLabauBetriebe) gilt, ist in vielen Fällen
auch für die im Bau- und Baunebenbereich tätigen Unternehmen anwendbar. Wir setzen unsere Betragsreihe deshalb gerne
mit diesem aktuellen Thema fort.
Wir bedanken uns bei Rechtsanwalt Schilling, bei der Zeitschrift
„Neue Landschaft“ und dem
Patzer Verlag (Berlin-Hannover)
für die freundliche Genehmigung
zum kostenfreien Nachdruck der
Beiträge in unserer Handwerksrundschau.

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
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Recht
Baurecht
& Gesetz

Baurecht

Verjährung beginnt beim BGB-Bauvertrag mit der Abnahme
tungen wurden ausgeführt und in den
Jahren 2003 bis 2005 abgenommen.
Im Jahr 2009 stellte das Bergbauunternehmen die Schlussrechnung. Der Auftraggeber zahlte nicht und berief sich
auf Verjährung der Ansprüche. Das OLG
Köln gab dem Auftraggeber Recht. Für
die Fälligkeit der Vergütung kam es in
dem vorliegenden Fall allein auf die Abnahme und nicht auf die Stellung einer
Schlussrechnung an. Da die VOB/B nicht
vereinbart war, wurde dieser Fälligkeitstermin auch nicht an die Schlussrechnung geknüpft. Soweit ein anderer Fälligkeitstermin als der gesetzliche (§ 641
BGB) vereinbart werden soll, muss dies
eindeutig geschehen. Das Unternehmen
ging damit leer aus!

Praxishinweis:
Das Urteil verdeutlicht, dass es Unterschiede zwischen VOB/B-Verträgen und
BGB-Verträgen im Hinblick auf die Abrechnung gibt. Auch wenn es in der
Praxis nicht üblich ist, dass bei einem
BGB-Vertrag bereits bei Abnahme die
Werkleistung bezahlt wird, so ergibt sich
dieser Anspruch jedoch unmittelbar aus
dem Gesetz. Da bei einem BGB-Vertrag
die Verjährung der Werklohnforderung
nicht unmittelbar an die Rechnung geknüpft ist, muss im Hinblick auf die
Durchsetzbarkeit des eigenen Anspruchs
der Abnahmetermin vor Augen gehalten
werden.
(Quelle: Zentralverbund Ostdeutscher Bauverbände e.V., ZVOB-Rundschreiben Nr. 08/2014)

Verjährung der Schlussrechnungsforderung
beim VOB/B-Vertrag
Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt
hat mit seinem Urteil vom 20.04.2014
(6 U 124/13) herausgestellt, dass die
Verjährung des Vergütungsanspruchs
bei einem VOB/B-Vertrag an Abnahme,
Zugang einer prüfbaren Schlussrechnung und der Ablauf der zweimonatigen
Prüffrist (bzw. einmonatiger Prüffrist
nach VOB/B neuer Fassung) anknüpft.
Eine Schlussrechnung kann die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs nicht
auslösen, wenn diese Rechnung nicht
prüfbar ist. Allerdings muss der Auftraggeber die fehlende Prüfbarkeit innerhalb
der zweimonatigen Frist rügen, sonst
wird der Werklohn auch bei nicht prüfbarer Rechnung fällig. Wird die Rechnung
bereits vor Fristablauf geprüft, tritt die
Fälligkeit des Werklohnanspruchs entsprechend früher ein. Allein der Hinweis
des Auftraggebers, dass die geltend gemachte Forderung nicht berechtigt sei,
bedeutet nicht, dass darin eine Rüge der
mangelnden Prüfbarkeit zu sehen ist. In
dem entschiedenen Fall stellt der Unternehmer nach der Abnahme im Jahr 2003
im Jahr 2006 die Schlussrechnung. Der
Auftraggeber prüft die Schlussrechnung
und teilt nach zwei Monaten mit, dass
kein weiterer Zahlungsanspruch besteht.
Im Anschluss wird über die Forderung
korrespondiert. Schließlich werden im
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April 2007 weitere 76.000,- € ausgezahlt. Erst im Jahr 2011 macht der Unternehmer schließlich ca. 166.000,- € aus
der Schlussrechnung gerichtlich geltend.
Der Auftraggeber beruft sich auf die Verjährung.
Zunächst bekommt der Auftraggeber
vom Landgericht Frankfurt Recht. Das
OLG Frankfurt hebt das Urteil allerdings
auf, da nicht geprüft wurde, ob gegebenenfalls Tatsachen vorliegen, die eine
Hemmung der Verjährung bewirken.
Das OLG Frankfurt weist allerdings darauf hin, dass die Verjährung am Schluss
des Jahres zu laufen beginnt, in dem die
Fälligkeit der Forderung eintritt. Beim
VOB/B-Vertrag sind die Abnahme, der Zugang einer prüfbaren Schlussrechnung
und der Ablauf der Prüffrist entsprechend
der VOB/B die Voraussetzungen für die
Fälligkeit. Die Rechnung war somit bereits im Jahr 2006 fällig. Die Tatsache,
dass der Auftraggeber im Jahr 2007
noch eine Nachzahlung geleistet hat,
bewirkt nicht, dass die Fälligkeit der
Schlussrechnungsforderung verschoben
wird. Zu prüfen hatte das Gericht noch,
ob in dem außergerichtlichen Schriftverkehr möglicherweise Gründe zu sehen
sind, weswegen die Verjährung zeitweise
gehemmt wurde.

Praxishinweis:
Anders als beim BGB-Bauvertrag beginnt
die Schlussrechnungsforderung erst
nach Ablauf der Prüffrist bzw. der tatsächlichen Prüfung der Schlussrechnung
durch den Auftraggeber und zwar regelmäßig mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Forderung fällig wurde. Nach
dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz gibt es eine Unterbrechung der Verjährung nicht mehr, mit der Folge, dass
die gesamte Zeit der Verjährung noch
einmal neu beginnt. Die Verjährung kann
nur noch gehemmt werden, z. B. wenn
Auftraggeber und Auftragnehmer über
den Anspruch verhandeln. Dann ist dieser
Zeitraum „des Verhandelns“ aus dem
Verjährungszeitraum herauszurechnen
und zu prüfen, inwieweit die Forderung
noch durchsetzbar ist. Eine verjährte
Forderung besteht grundsätzlich weiter,
die Verjährung ist von Amts wegen nicht
zu beachten und muss von dem Begünstigten durch entsprechende Einrede, das
heißt, berufen auf die Verjährung, geltend
gemacht werden.

(Quelle: Zentralverbund Ostdeutscher Bauverbände e.V., ZVOB-Rundschreiben Nr. 08/2014)
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Das Oberlandesgericht Köln hat mit
seinem Urteil vom 18.01.2012 (GZ: 17 U
61/11) klargestellt, dass im Rahmen eines BGB-Werkvertrages der Vergütungsanspruch des Werkunternehmers bereits
mit der Abnahme der Bauleistung fällig
wird. Zugleich beginnt zu diesem Zeitpunkt auch die Verjährung der Werklohnforderung. Soweit von diesem Grundsatz
abgewichen werden soll, muss eine eindeutige vertragliche Abrede getroffen
werden. Allein die vertragliche Regelung,
wonach die Schlussrechnung des Unternehmers von einem Ingenieurbüro zur
Zahlung freizugeben ist, ist keine derartige vertragliche Abrede. In dem entschiedenen Fall hat ein Unternehmen
Bergbauarbeiten durchgeführt. Die Leis-

Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr – Neuregelungen
Bereits im Jahr 2011 ist die EU-Richtlinie
zur Bekämpfung von Zahlungsverzug (RL
2011/7/EU) in Kraft getreten. Die Bundesrepublik hätte danach die Vorgaben
der EU zur Bekämpfung von Zahlungsverzug eigentlich bis März 2013 in nationales Recht umsetzen müssen, ließ die
Frist jedoch verstreichen.
Nunmehr wurde der Gesetzentwurf zur
Bekämpfung von Zahlungsverzug verabschiedet und ist durch Verkündung im
Bundesgesetzblatt am 29.07.2014 in
Kraft getreten.
Neue Zahlungsfristen
Auch nach alter Rechtslage hatten
Auftraggeber und Auftragnehmer die
Möglichkeit, individuelle Zahlungs- und
Abnahmevereinbarungen zu treffen. Bislang sah das Bürgerliche Gesetzbuch
(BGB) hierfür jedoch keine Höchstfristen
vor. Dies wurde mit dem neuen Gesetz
korrigiert.

Nur in begründeten Ausnahmefällen ist
die Vereinbarung einer Frist von bis zu
60 Tagen möglich. Als öffentlicher Auftraggeber gelten dabei nur die in § 98 Nr. 1
bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Personen, also u. a. Gebietskörperschaften
wie Bund, Länder und Gemeinden.

betreiben muss, soll weniger als bisher
auf den damit verbundenen Kosten
sitzen bleiben. Der Nachweis eines höheren Schadens, zum Beispiel durch
Einschaltung eines Rechtsanwaltes zur
Rechtverfolgung, bleibt dem Gläubiger
unbenommen.
Ergänzung im AGB-Recht

Neue Abnahmefristen
Manchmal hängt die Fälligkeit einer Zahlung von der vorherigen Überprüfung
oder Abnahme der Gegenleistung ab.
Der neue § 271a Abs. 3 BGB begrenzt
die Frist für derartige Überprüfungen und
Abnahmen auf 30 Tage. Längere Fristen
sind nur wirksam vereinbart, wenn dies
für den Gläubiger nicht grob unbillig ist,
die Vereinbarung ausdrücklich getroffen
wurde.
Höherer Verzugszins und
Schadenspauschale

Nach § 271a BGB dürfen private Unternehmen als Auftraggeber keine Zahlungsfristen mehr vereinbaren, die mehr
als 60 Tage betragen. Nur unter der Ausnahme, dass dies nicht grob unbillig für
den Gläubiger ist und ausdrücklich so
vereinbart wird, sind im Wege der Einzelvereinbarung längere Fristen möglich.

Gerät der Kunde in Zahlungsverzug,
sind gemäß § 288 BGB Verzugszinsen
geschuldet. Bei Geschäften zwischen
"Nichtverbrauchern" wurde der Verzugszinssatz von 8 %-Punkten über dem Basiszinssatz auf nunmehr 9 %-Punkte über
dem Basiszinssatz erhöht (§ 288 Abs. 2
BGB).

Für öffentliche Auftraggeber gelten nach
§ 271a Abs. 2 BGB kürzere Zahlungsfristen. Öffentliche Auftraggeber müssen in
der Regel innerhalb von 30 Tagen zahlen.

Darüber hinaus darf der Gläubiger bei
Zahlungsverzug eine pauschale Entschädigung in Höhe von 40,00 € fordern
(§ 288 Abs. 5 BGB). Wer Forderungen

Auch die Regelungen im AGB-Recht wurden angepasst. Unangemessen lange
Zahlungs- und Überprüfungsfristen in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind
nach § 308 Abs. 1a und 1b BGB unwirksam. Als unangemessen lange Zahlungsfrist gilt danach eine Frist von mehr als
30 Tagen. Überprüfungs- und Abnahmefristen in AGB’s von mehr als 15 Tagen
gelten ebenfalls als unangemessen und
sind unwirksam.
Die Neuregelungen können nicht vertraglich abgedungen werden, auch ein
vertraglicher (Teil-) Verzicht auf die gesetzlichen Verzugszinsen ist unzulässig.
Die Neuregelung gilt für alle Geschäfte
zwischen Unternehmen, die nach dem
28.07.2014 geschlossen wurden. Bei
bereits bestehenden Dauerschuldverhältnissen ﬁndet es Anwendung, soweit
die Gegenleistung erst nach dem
30.06.2016 erbracht wird.
Wir bitten um Beachtung!
(Quelle: Zentralverbund Ostdeutscher Bauverbände e.V., ZVOB-Rundschreiben Nr. 09/2014)
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Auch wird das Zurückbehaltungsrecht
wegen Mängeln durch deren Überbewertung in Verbindung mit einem Zurückbehaltungsrecht dazu verwandt, um unter
Berufung auf einen Druckzuschlag (z. B.
Wert der Mangelbeseitigungskosten x 2)
keine derzeit fällige Forderung feststellen
zu können.
„Vorbereitung der Abnahme“

Je später, umso lieber: Versuche, Fälligkeiten
und Abnahmepﬂichten hinauszuzögern
Es ist völlig legitim, dass jeder am Bau
Beteiligte versucht, nach Kräften seine
Interessen zu wahren. Dies gilt auch
für Bauträger, Generalübernehmer und
Generalunternehmer, die allzu leicht in
eine Position geraten, im Vergütungsund Gewährleistungsbereich zwischen
allen Stühlen zu sitzen. In dieser Situation ist der Erﬁndungsreichtum besonders groß, die Risiken möglichst auch auf
andere zu verteilen.
So ist es das Bestreben vieler Unternehmer, erst die Subunternehmer und Lieferanten zu bezahlen, wenn man selbst
den Ausgleich der eigenen Vergütungsforderung vom Bauherrn erreicht hat. Die
Neigung ist groß, statt Bankkrediten sich
zur Zwischenﬁnanzierung in unredlicher
Weise der Lieferanten und Subunternehmer zu bedienen.
Verkürzung von Zahlungsfristen
nach BGB
Nicht ohne Grund hat der Gesetzgeber
durch den seit dem 29.07.2014 in
Kraft getretenen neuen § 271a BGB
sowie § 308 Nr. 1a und 1b BGB versucht,
Zahlungsfristen deutlich zu verkürzen.
Selbst im Geschäftsverkehr, an dem
kein Verbraucher beteiligt ist, wurden in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene längere Zahlungsfristen eingeschränkt bzw. verkürzt. Eine bewusste
oder auch unbewusste faktische Zwi14
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schenﬁnanzierung durch die zumeist
kleinen Subunternehmer soll damit
nicht mehr so einfach möglich sein. Die
Rechtsprechung hat – wie in letzter Zeit
häuﬁger – den Schwächeren zu helfen
versucht.
Rechtsprechung hilft mit
AGB-Entscheidungen
Schon vor langer Zeit wurden unter das
AGB-Recht fallende Klauseln, die die
Fälligkeit zugunsten des Auftraggebers
hinauszögerten, von der Rechtsprechung
so ohne weiteres nicht mehr akzeptiert.
Allen voran die Klausel, wonach es erst
zu einer Fälligkeit der Vergütungsforderung nach Prüfung der Rechnung
durch den Architekten des Auftraggebers kommen soll, wurde von der Rechtsprechung schon recht früh nicht akzeptiert, weil damit der Unternehmer, der
auf die Zahlung seiner Vergütung wartet,
beliebig lang hingehalten werden kann.
Obwohl die Unwirksamkeit derartiger
Klauseln durch die Veröffentlichung von
Urteilen immer wieder festgestellt wurde,
wird immer wieder neu versucht, in verschiedenen Formulierungsvarianten ein
solches Ergebnis zu erreichen.
Keine Abhängigkeit von der
Abnahme Dritter
Hartnäckig hält sich auch eine Klausel,
dass ein Subunternehmer vom Haupt-

unternehmer eine Abnahme seiner
Leistung erst verlangen könne, wenn
der Hauptunternehmer seinerseits von
seinem Auftraggeber die Leistung abgenommen bekommen hat. Bereits 1994
hat der Bundesgerichtshof (BGH-Urteil
vom 17.11.1994, Az. VIII ZR 245/93)
diese als AGB verwandte Klausel für unwirksam angesehen. Dies hindert allerdings einige Bauträger nach wie vor
nicht, mit solchen unwirksamen Klauseln
zu agieren. Was kann schließlich ein auf
seine Vergütung wartender Subunternehmer dazu, dass ein Hauptunternehmer wegen einer noch nicht vollends
fertig gestellten Gesamtleistung für sein
Gewerk keine Abnahme erhält, obwohl
die Abnahme des Bauherrn in keiner Weise an der Subunternehmerleistung liegt?
Ein Auftragnehmer sollte sich allerdings
immer darüber im Klaren sein, dass ein
Auftraggeber, der nicht zahlen will, immer
Argumente bzw. Mittel und Wege ﬁndet,
berechtigte Forderungen nicht zu befriedigen. Dies fängt an mit dem Einwand
der nicht prüfbaren Rechnung oder es
sollen Abrechnungs-, Revisions- oder
Bestandszeichnungen fehlen, die vom
Auftraggeber als Fälligkeitsvoraussetzungen angesehen werden. Oft werden
Mängel aufgebauscht, so dass man
wegen angeblich wesentlicher Mängel
meint, die Unternehmerleistung nicht
abnehmen und erst recht nicht bezahlen
zu müssen.

Zum Hinauszögern von Forderungen wird
auch eine Vertragsklausel missbraucht,
wonach zur Erlangung der Abnahme der
Unternehmer mit dem Architekten eine
Vorbegehung mit entsprechenden Protokollen durchführen soll. Dieses Protokoll
soll dann der „Vorbereitung der Abnahme dienen“, die der Auftraggeber in seiner großen Güte irgendwann (oder auch
nicht) erteilt. Hartnäckig hält sich auch
die unwirksame AGB-Klausel, wonach
eine Zahlung auf die Schlussrechnung
eine mängelfreie Abnahme voraussetzt.
Wann ist bei einem pingeligen Auftraggeber, der sich nicht gern vom Geld
trennt, schon einmal eine Abnahme völlig
mängelfrei? Selbstverständlich hat die
Rechtsprechung derartige vom Auftraggeber verwandte Klauseln als unwirksam
angesehen.
Extensives Verlangen nach
Arbeitnehmerbescheinigungen
Immer wieder kommt es zu Meinungsverschiedenheiten, weil Auftraggeber
– insbesondere ein Baukonzern mit
zahlreichen Tochter- und Schwestergesellschaften – in ihren Subunternehmervertragstexten die Forderung aufstellen,
dass der Subunternehmer hinsichtlich
der von ihm am Bau eingesetzten Arbeitnehmer zur Vorlage von Unbedenklichkeitsbescheinigungen der AOK, der Berufsgenossenschaft, der Soka-Bau und
der verschiedenen Krankenkassen sämtlicher dort arbeitender Mitarbeiter verpﬂichtet sein soll. Diese Bescheinigungen
soll sogar der Subunternehmer während
seiner gesamten Tätigkeit aktualisiert
halten. Erst dann, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, soll die Schlusszahlung an den Subunternehmer überhaupt
fällig werden. Das Oberlandesgericht Köln
(Az. 19 U 67/12) hält solche Klauseln
im Prinzip für wirksam und für den Auftraggeber von wesentlicher Bedeutung.
Das Gericht hält die Klauseln in dem
entschiedenen Fall auch nicht als ver-

zichtbare Nebenpﬂichten. Dies hat zur
Folge, dass der Generalunternehmer
als Auftraggeber dem Subunternehmer
gegenüber dessen Zahlungsanspruch
aus der Schlussrechnung die Einrede
des nicht erfüllten Vertrages entgegen
halten kann (§ 320 BGB). Wie man bereits mehrfach in der Praxis feststellen
musste, macht es gerade bei Subunternehmerleistungen, bei denen viele Aushilfskräfte zum Einsatz gelangen, riesige
Schwierigkeiten, den Vertrag bezüglich
der Bescheinigungen zu erfüllen, so dass
es zu ganz erheblichen Verzögerungen
bei der Auszahlung berechtigter Beträge
kommen kann.
Zahlung nach Anerkenntnis der
Rechnungsprüfung
In letzter Zeit tauchen vermehrt auf
Schlussrechnungen Prüfvermerke auf,
wonach die Zahlung auf die Schlussrechnung erst erfolgen soll, wenn der Auftragnehmer das Prüfergebnis des Auftraggebers oder seines Architekten anerkannt
hat. Selbstverständlich billigt die Rechtsprechung eine solche Klausel nicht.

zum zweiten Mal für den Auftraggeber
baut, ist dies ein deutlicher Hinweis,
welche Erfahrungen man bereits mit dem
Auftraggeber gemacht hat. Was nutzen
die besten Preise, wenn sie durch alle
möglichen Spielchen letztendlich völlig
unattraktiv werden?
Sicherheit nach § 648 a BGB
Gerät man als Auftragnehmer in eine
solche Situation, hilft zumeist nur ein
konsequentes Verlangen einer Sicherheit
nach § 648 a BGB. Viel zu wenig wird auf
Auftragnehmerseite über diese Vorschrift
und ihre Konsequenzen nachgedacht.
Die mit Verstand angewandte Sicherheitenregel des § 648 a BGB hat schon viele
Auftraggeber überlegen lassen, ob man
sich richtig gegenüber seinem Auftragnehmer verhält. Muss ein Auftraggeber
auf Verlangen seiner Subunternehmer
für nahezu jeden erteilten Auftrag eine
Sicherheit in Höhe von nunmehr 110 %
des Auftragswertes beibringen, stößt ein
Auftraggeber in den meisten Fällen doch
recht schnell an seine Grenzen.
Wann Sicherheit verlangen?

Vorlage eines Bauleiternachweises
Eine große Bauindustrieﬁrma, die hauptsächlich als Generalunternehmerin tätig
ist, baut in ihren Bedingungen Hürden
auf, die zumeist zu einer recht späten
Zahlung auf die Schlussrechnung führen sollen. Nach deren Bedingungen soll
eine Schlussrechnung erst als prüfbar
gelten, wenn ihr ein von der Bauleitung
des Generalunternehmers schriftlich
geprüfter Leistungsnachweis beigefügt
ist. Das heißt, der Auftragnehmer muss
erst dem Bauleiter des Generalunternehmers hinterherlaufen, bis dieser ihm den
als Zahlungsvoraussetzung gemachten
Leistungsnachweis erteilt hat. Hier wird
gerade auftraggeberseits so getan, als
sei der eigene Bauleiter ein unabhängiger Dritter und nicht ein weisungsgebundener Mitarbeiter des Auftraggebers.
Information über bisheriges
Marktverhalten des Auftraggebers
einholen
Jedem Auftragnehmer sei deshalb dringend geraten, sich vor Vertragsschluss
kundig zu machen, wie sich der potentielle Auftraggeber bisher am Markt verhalten hat. Wenn kein Auftragnehmer

Jedem GaLaBau-Unternehmer sei bei
dem Verdacht, an einen weder zahlungsfähigen noch zahlungswilligen Auftraggeber geraten zu sein, dringend empfohlen,
von seinen Rechten nach § 648 a BGB
Gebrauch zu machen. Nach der Vorschrift kann der Werkunternehmer eine
Sicherheit von maximal 110 % des
Auftragswerts (Auftragswert + 10 % für
Nebenkosten) vom Auftraggeber verlangen (ausgenommen sind lediglich öffentliche Auftraggeber sowie eine natürliche
Person bei Verträgen über Bauarbeiten
zur Herstellung oder Instandsetzung
eines Einfamilienhauses mit oder ohne
Einliegerwohnung). Stellt der Auftraggeber die verlangte Sicherheit nicht oder
nicht fristgerecht, ist der Auftragnehmer
berechtigt, entweder seine Leistungen
einzustellen oder sogar den Vertrag zu
kündigen. In der Vergangenheit hat dies
eine ganze Reihe Auftragnehmer gerettet,
die an zahlungsschwache oder sogar
insolvenzverdächtigte Auftraggeber geraten waren.
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Zu beachten ist insbesondere, dass diese zum Schutz der Bauhandwerkerschaft
in das BGB aufgenommene Vorschrift
des § 648 a BGB weder im Vertrag noch
nach Vertragsschluss abdingbar ist und
deshalb für die Auftragnehmerseite
einen echten Schutz vor Übervorteilung
darstellt. Andere Vorschriften, die schon
zum Teil über 100 Jahre im BGB zum
Schutz des Auftragnehmers gedacht
waren (z. B. Bauhandwerkersicherungshypothek oder ähnliches), erwiesen sich
fast immer als stumpfes Schwert und
verfehlten letztendlich den begehrten
Sicherungszweck. Zu beachten ist allerdings, dass man vom Auftraggeber stets
nur eine Sicherheit verlangen und nicht
dabei vorschreiben kann, dass diese
Sicherheit als Bankbürgschaft gegeben

werden muss. Es steht dem Auftraggeber
völlig frei, für welche Art der Sicherheit er
sich entscheidet. Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Koblenz
ist die Forderung des Auftragnehmers
nach Stellung einer Bürgschaft nach
§ 648 a BGB unwirksam und führt nicht
zu den gewünschten Rechtsfolgen (OLG
Koblenz, Urteil vom 14.09.1999, Az. 3 U
225/99). Die Sicherheit kann auch durch
Sperrkonto, Wertpapierverpfändung, etc.
erfolgen.
Im vergangenen Jahr hat die Kanzlei, der
der Verfasser angehört, in rund einem
Dutzend Fällen durch entsprechende
Anwendung des § 648 a BGB geholfen,
eine Kündigung des Vertrages mit dem
Auftraggeber zu erreichen. In mehreren
Fällen hat es sich gezeigt, dass der
betroffene Auftraggeber einige Monate

später Insolvenz angemeldet hat und
damit unser Mandant durch rechtzeitige
Kündigung des Vertrages nicht oder nur
in geringem Umfang mit Forderungen
ausgefallen ist.
Jedem Auftragnehmer kann nur geraten
werden, konsequent auf die Einhaltung
der geschlossenen Verträge zu achten
und durch zeitnahe Erteilung von Abschlagsrechnungen dafür zu sorgen, die
Außenstände nicht allzu groß werden zu
lassen. Kommt es nicht zu fristgerechter
Zahlung auf Abschlagsrechnungen, sollte man nicht allzu lange zögern und eine
entsprechende Sicherheit verlangen.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung
ohne Risiko? Wie man die Bestimmungen der VOB/A
als Bieter ausnutzen kann
Wer hat sich als Bieter nicht schon einmal
geärgert, weil er bei einer öffentlichen
Ausschreibung bei der Submission (Vergabe an denjenigen, der das günstigste
Angebot macht) mit recht großem preislichen Abstand zum Nächsten lag und
damit dokumentiert bekam, dass er für
die Leistung eigentlich wesentlich mehr
hätte bekommen können, ohne vom ersten Platz verdrängt zu werden. Oft wird
einem Bieter erst dann klar, dass er sich
verkalkuliert hat oder den Ausschreibungstext anders als die übrigen Bieter
verstanden hat.
Bindung an abgegebenes Angebot
Bis zur Submission kann man regelmäßig
sein Angebot zurückziehen. Prinzipiell ist
man als Bieter aber nach Angebotseröffnung an sein Angebot gebunden, d. h.
auch an den schlechten oder gar nicht
auskömmlichen Preis des Angebots.
Von einem solchen Angebot kommt man
als Bieter so schnell nicht mehr los. Es ist
zwar in § 16 Abs. 6 Nr. 1 VOB/A bestimmt,
dass auf ein Angebot mit einem unangemessenen niedrigen Preis kein Zuschlag
erteilt werden darf. Ein klagbares Recht
16
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den Zuschlag als preiswertester Bieter
wegen Unauskömmlichkeit des Preises
nicht zu erhalten, gibt es aber nach herrschender Meinung nicht. Ebenso wenig
wird der Bieter geschützt, wenn er sich
gleichzeitig an mehreren öffent-lichen
Ausschreibungen beteiligt hat und völlig
unvorhergesehen ohne Rücksicht auf
Kapazitäten bei allen den Zuschlag erhält. Manchmal ärgert man sich auch
als Bieter, dass man sich an einer Ausschreibung beteiligt hat und zwischenzeitlich von einem privaten Auftraggeber
einen wesentlich lukrativeren Auftrag bekommen könnte. Nur wegen erhaltener
öffentlicher Aufträge muss man den
kurzfristig angebotenen privaten Auftrag
mangels ausreichender Kapazitäten unberücksichtigt lassen. Die Teilnahme an
öffentlichen Ausschreibungen als Bieter
kann dementsprechend durchaus riskant
sein. Findige Bieter meinen einen Weg
gefunden zu haben, ihre Risiken bei der
Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen begrenzen zu können.
Wahrscheinlich haben sie sogar einen
rechtlichen Weg gefunden, der halbwegs
sicher erscheint.
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Die fragliche Regelung des
§ 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A
Des Rätsels Lösung liegt in der jetzigen
Fassung von § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A. Die
Vorschrift lautet:
„Fehlen geforderte Erklärungen oder
Nachweise und wird das Angebot nicht
entsprechend Nummern 1 oder 2 ausgeschlossen, verlangt der Auftraggeber die
fehlenden Erklärungen oder Nachweise
nach. Diese sind spätestens innerhalb
von 6 Kalendertagen nach Aufforderung
durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Aufforderung durch den Auftraggeber.
Werden die Erklärungen oder Nachweise
nicht innerhalb der Frist vorgelegt, ist das
Angebot auszuschließen.“
Nachforderung von Nachweisen
und Unterlagen
Findige Bieter, die eigentlich an ihr Angebot gebunden sind, nutzen die noch nicht
allzu lange in die VOB aufgenommene
neue Regelung des § 16 Abs. 1 Nr. 3
VOB/A schamlos aus. Der schlaue Bieter
lässt es an einer vom Auftraggeber gefor-

derten Erklärung oder eines Nachweises
bei seinem Angebot fehlen, so dass der
Auftraggeber entsprechend der Bestimmung in der VOB/A eine Nachforderung
binnen Wochenfrist (ab Absendung der
Aufforderung!) verschickt. Der günstigste
Bieter hat es damit in der Hand zu
entscheiden, will er den Auftrag, dann entspricht er der Nachforderung, will er den
Auftrag nicht oder nicht mehr, kommt er
der Aufforderung nicht nach. In diesem
Fall ist er nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 letzter
Satz VOB/A zwingend vom Auftraggeber
auszuschließen.

bot in der Wertung zu halten. Dem Verfasser ist aus der jüngsten Zeit kein Fall
bekannt geworden, bei dem der Auftraggeber nicht erst einmal versucht
hätte, das für ihn günstigste Angebot
durch Nachforderung der Unterlagen
bzw. Erklärungen für einen möglichen
Zuschlag zu retten. Lediglich dann, wenn
noch andere Gründe eine Rolle spielen
sollten, den preiswürdigsten Bieter nicht
zu beauftragen, wird es vielleicht mangels
Vorlage aller Unterlagen ausnahmsweise
einmal zu einem direkten Ausschluss
kommen.

Risiko der Methode

Freibleibendes Angebot?

Der kritische Leser dieses Beitrags wird
einwenden, dass es dem Auftraggeber
nach § 16 Abs. 1 VOB/A unbenommen
bleibt, auf die Nachforderung der Unterlagen und Erklärung zu verzichten und
den Bieter wegen des Fehlens derselben
mit seinem Angebot sofort auszuschließen. Dies wird sich die vergebende Stelle
in den allerwenigsten Fällen wagen, da
sich der Auftraggeber allzu leicht des Vorwurfs eines Rechnungshofs oder einer
Revisionsstelle aussetzen würde, Steuergelder leichtfertig verschenkt zu haben,
wenn man mit einer kurzen Nachforderung von Unterlagen schließlich die
Chance hätte, das preisgünstigste Ange-

Das Verhalten des ﬁndigen Bieters, es
auf Nachforderung von Unterlagen ankommen zu lassen, führt faktisch dazu,
dass sein Angebot überhaupt nicht verbindlich, sondern quasi freibleibend war
und er entscheidet, ob er den Auftrag zu
den angebotenen Preisen ausführen will
oder nicht. Diese Entscheidungsbefugnis
hat nach VOB eigentlich der Auftraggeber
und nicht der Bieter. Die vorstehend geschilderte Verfahrensweise von Bietern
ist kein Einzelfall. Im Augenblick erlebe
ich es bei von mir beratenden öffentlichen Auftraggebern fast monatlich, dass
ein Bieter in Kenntnis des Schlupﬂoches
sich der Bestimmungen des § 16 Abs. 1

Nr. 3 VOB/A bedient und der Auftraggeber
ihn mangels Vorlage der nachgeforderten
Unterlagen zwingend ausschließen muss.
Damit hat der ﬁndige Bieter sein Ziel
erreicht. Es bleibt abzuwarten, ob sich
Auftraggeber auf Dauer eine derartige
Verfahrensweise gefallen lassen wollen
oder ob man Ausschreibungen so ändert
bzw. zukünftig so „wasserdicht“ macht,
dass man Bieter an ihr Angebot bindet.
Wenn immer mehr Bieter von dem
Schlupﬂoch Gebrauch machen, wird es
sicherlich bald Fälle geben, dass nur
noch Bieter mit recht hohen Preisen
zum Zuge kommen oder vielleicht im
Einzelfall gar kein Bieter mehr übrig
bleibt und man erneut mit viel Zeitverlust
ausschreiben oder an eine andere Vergabeart denken muss.
Mit der geschilderten Verfahrensweise
wird das vom ausschreibenden Auftraggeber bezweckte Ergebnis torpediert.
Eigentlich soll eine öffentliche Ausschreibung dazu dienen, im fairen Wettbewerb
das für die Auftraggeber annehmbarste
Angebot zu erhalten. Maßgeblich sind
hierbei die Bewertungskriterien des § 16
Abs. 6 Nr. 1 bis 3 VOB/A. Dieses Ziel wird
häuﬁg nicht mehr erreicht.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
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Sparkasse Vogtland Sieger im Bankentest
„Firmenkundenberatung 2015“
Die Sparkasse Vogtland überzeugte im
diesjährigen FOCUS-MONEY „City-Contest
Firmenkundenberatung 2015“ mit ihrer
umfassenden und kundenorientierten
Beratung und ging als Sieger aus dem
Bankentest hervor.
Das Institut für Vermögensaufbau (IVA AG)
testet seit mittlerweile fünf Jahren die
Beratungsqualität deutscher Filialbanken
in Städten mit mind. 40.000 Einwohnern
sowie seit letztem Jahr Direktbanken im
Privatkundenbereich. Erstmals in diesem
Jahr wurde der CityContest auch im
Bereich Firmenkundenberatung durchgeführt.
Auch hier konnte sich die Sparkasse Vogtland – wie bereits in den vergangenen
drei Jahren im Bereich Privatkundenberatung – gegen ihre Mitbewerber in
Plauen erfolgreich durchsetzen.

Anonyme Testkäufer bewerteten die Kreditinstitute nach verschiedenen Gesichtspunkten. Hierbei lag ihr Schwerpunkt auf
dem qualiﬁzierten Erstkontakt, der Kundenpﬂege, der Gesprächsatmosphäre,
dem Fachwissen sowie dem Produktkatalog.
Die Sparkasse Vogtland konnte die Tester
in allen Punkten überzeugen. Die erhobenen Daten waren eindeutig. Die Sparkasse Vogtland kam auf eine Gesamtnote
von 2,1 und wurde somit die Beste unter
den Plauener Banken. Als Ergebnis darf
das größte regionale Kreditinstitut das
Siegel „Beste Firmenkundenberatung, 1.
Platz in Plauen“ für 1 Jahr tragen.
„Als regionales Kreditinstitut ist der Sparkasse Vogtland eine erstklassige Service- und Beratungsqualität wichtig“, so
Marko Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender

der Sparkasse Vogtland. „Der immer
stärker werdende Wettbewerb sowie die
ständig im Wandel beﬁndlichen Märkte
bringen stets neue Anforderungen an
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Fachliche Qualiﬁkation, Kundenorientierung und Teamarbeit – diese Kernkompetenzen werden täglich gefordert.
Und wie der erneute Sieg im Bankentest Plauen zeigt, haben wir uns diesen
Herausforderungen, nicht nur im Privatkundenbereich sondern auch in der
Firmenkundenberatung, in diesem Jahr
erfolgreich gestellt. Auch zukünftig wollen
wir unsere Service- und Beratungsqualität optimieren. Eine Teilnahme am FOCUS-MONEY CityContest ist für die Sparkasse Vogtland eine gute Möglichkeit,
sich mit den Mitbewerbern zu messen
und herauszuﬁnden, was sie für ihre
Kunden noch verbessern kann.“

Die beste Firmenkundenberatung bietet
Ihre Sparkasse Vogtland.

Wenn’s um Geld geht
Stolz nahmen die Vertreter der Sparkasse Vogtland die Auszeichnung entgegen.
v.l. Martina Köcher - Leiterin Gewerbekunden, Michael Hummel - Mitglied des Vorstandes, Kai Fürderer - Institut für Vermögensaufbau (IVA AG),
Silke Schneider - Direktorin Unternehmenskunden, Marko Mühlbauer - Vorsitzender des Vorstandes sowie Marco Mehler - Leiter Firmenkunden.
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IKK classic aktuell
24 Jahre engagiert für handwerkliche Krankenkasse

Gesundheit und Finanzen. Bei welcher
Krankenkasse brauch ich mir um beides
keine Sorgen zu machen?

Heller Hautkrebs und
Berufskrankheit

Hohe IKK-Ehrung für sächsisches
Ehrenamt
Die IKK classic zeichnete im Frühjahr
vierzehn ehrenamtliche Mitglieder ihrer
Selbstverwaltung mit der Goldenen IKKEhrennadel aus. Als Gründungsmitglieder hoben sie 1991 die sächsischen
Innungskrankenkassen aus der Taufe
und engagieren sich seit 24 Jahren ehrenamtlich für die handwerkliche Krankenversicherung – mittlerweile nicht nur in
Sachsen, sondern bundesweit. Matthias Triemer, Verwaltungsratsvorsitzender der IKK classic und ebenfalls Gründungsmitglied der IKK in Sachsen erhielt
die höchste Auszeichnung der Kasse, die
Große Ehrennadel in Gold.
„Ehrenamtliches Engagement ist keine
Selbstverständlichkeit. Sich knapp zweieinhalb Jahrzehnte mit seinem Wissen,
seinen Ideen und seiner Kraft ehrenamtlich für eine Sache einzusetzen, ist
etwas Herausragendes“, so Gerd Ludwig,
Vorstandsvorsitzender der IKK classic.
„Vielen Dank dafür.“
Die sächsischen Innungskrankenkassen
starteten 1991 mit 105.000 Mitgliedern.
Nicht zuletzt durch das große ehrenamtliche Engagement wuchs die IKK stetig.
Heute ist die IKK classic mit 3,6 Millionen
Versicherten die größte handwerksnahe
Krankenkasse bundesweit und die einzige bundesweit aktive Kasse, die ihren
Hauptsitz in einem ostdeutschen Bun-

Krankenkassenvergleich: Note 1
und Kundenchampion
IKK classic: „Sehr gut“ für
Zusatzleistungen
Die Zeitschrift €URO verglich in einem
umfangreichen Krankenkassenvergleich
92 gesetzliche Kassen. Mit der Note
"Sehr gut" (1,2) wurde die IKK classic in
der Kategorie „Zusatzleistungen“ besonders gut bewertet und gehört mit Platz 8
zu den "Top Ten" der bundesweiten Krankenkassen.
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IKK classic unterstützt
Aufklärungskampagne
„Es geht um deine Haut“

J e t zt
we c h s
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Bei der IKK classic vom Bonus, Gesundheitskonto und Wahltarifen jährlich
mit bis zu 1.500  profitieren.
Weitere Informationen unter unserer
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de
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langjährigen, hervorragenden Arbeit un- Andreas Straub, Matthias Triemer, Peter
serer sächsischen Ehrenamtsvertreter, Weber, Daried Wehner, Wolfgang Werner
die im Verwaltungsrat, dem höchsten und Gerhard Wolf.
Entscheidungsgremium der Kasse, den
Grundstein für den Erfolg der IKK classic Werner Thiele erhielt als Gründungsmitgelegt haben“, betont Matthias Triemer, glied der IKK classic die Ehrung bereits
Verwaltungsvorsitzender der IKK classic. im vergangenen Jahr. Im Rahmen der
Geehrt wurden Klaus Börner, Ronald Veranstaltung wurde ihm nochmals für
Ermer, Urszula Fischer, Norbert Grell- sein Engagement gedankt.

Zu den Zusatzleistungen zählen unter
anderem die zusätzliche häusliche Krankenpﬂege,
Vorsorgeuntersuchungen,
Schutzimpfungen, freie Krankenhauswahl, Patientenschulungen, Hebammenversorgung, künstliche Befruchtung,
Leistungen nicht zugelassener Leistungserbringer (z. B. Osteopathie), Erstattung
spezieller Medikamente (Homöopathie,
Medikamente während der Schwangerschaft). Auch die Bonus- und Vorteilsprogramme und die Gesundheitsförderung der IKK classic schnitten mit "Gut"
ab.

Außerdem zeichnete die Deutsche
Gesellschaft für Qualität e.V. und die
forum!Marktforschung GmbH die IKK
classic im April 2015 mit dem Titel
"Kundenchampion Deutschlands 2015"
aus.
Verliehen wird diese Auszeichnung an
Unternehmen mit hervorragenden Kundenbeziehungen, basierend auf einer
repräsentativen Kundenbefragung. Analysiert wurde das Kundenbeziehungsmanagement von weit über 100 Unternehmen
anhand
wissenschaftlich
fundierter Faktoren.

Seit Januar 2015 steht der helle Hautkrebs auf der Liste der Berufskrankheiten. Heller Hautkrebs kann vor allem
durch langjährige und dauerhafte Sonneneinstrahlung auftreten und ist in
Deutschland die häuﬁgste Krebsart.
Studien zufolge haben Arbeitnehmer, die
sich überwiegend draußen aufhalten,
ein um mehr als 70 Prozent höheres
Risiko, an hellem Hautkrebs zu erkranken
als Menschen, die in einem Büro arbeiten. Berufsgruppen mit einem überdurchschnittlichen Risiko, den weißen Hautkrebs zu entwickeln, ﬁnden sich unter
anderem in folgenden Branchen: Landund Forstwirtschaft, Fischerei und
Seefahrt, Baugewerbe und -handwerk
(z. B. Dachdecker, Zimmerleute, Bauarbeiter, Maurer, Stahlbauschlosser, Straßenbau).

Gesundheit ist unbezahlbar.
Bei welcher Krankenkasse
kann ich sie mir trotzdem leisten?

Aus diesem Grund führt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau)
in den kommenden zwei Jahren die Aufklärungskampagne „Es geht um deine
Haut“ durch. Als einzige Krankenkasse
ist die IKK classic Partner der Aktion. Mit
der Kampagne wollen die Partner das
Bewusstsein für den Schutz vor hellem
Hautkrebs sowohl bei den Arbeitnehmern als auch bei den Arbeitgebern
stärken.
Weißer Hautkrebs gilt zwar als nicht
so gefährlich wie der schwarze, unbehandelt kann aber auch er tödlich sein.
Und wer sich vor dem weißen Hautkrebs
schützt, schützt sich gleichzeitig auch
vor dem schwarzen. Neben dem aktiven
Sonnenschutz bei der Arbeit und in
der Freizeit sollte jeder ab 35 Jahren
aller zwei Jahre die kostenfreie Hautkrebs-Früherkennunguntersuchung beim
Hautarzt wahrnehmen, rät die IKK
classic. Bei auffälligen Hautveränderungen sollte umgehend ein Arzt aufgesucht
werden. Bei rechtzeitiger Diagnose sind
die Heilungschancen sehr gut.
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Sichern Sie sich mit dem
IKK Gesundheitskonto
und IKK Bonus bis zu 600 .
Weitere Informationen unter unserer
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de

14023-00-046 – ikk classic – Anzeigen 2014 –Motiv Arbeitgeber
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Krankenversicherung in der
Ausbildung
Azubis in die IKK classic!
In wenigen Wochen beginnt für viele
junge Leute ein besonderer Lebensabschnitt: die beruﬂiche Ausbildung. Zum
aller ersten Mal müssen sich die frischgebackenen Azubis auch für eine eigene
Krankenkasse entscheiden.
Was dabei und allen anderen sozialversicherungsrechtlichen Fragen zu beachten
ist, dazu beraten die Mitarbeiter der IKK
classic unter der kostenfreien Hotline
0800 455 1111.

Grundsätzlich gilt: Wer bisher in der
Familienversicherung seiner Eltern war,
hat keinerlei Bindungsfrist an die bisherige Krankenkasse zu beachten, sondern
kann sofort Mitglied seiner gewählten
Kasse werden. Wer die IKK classic wählt,
kann dann auf Unterstützung bauen.
Sie kümmert sich um die notwendigen
Formalitäten rund um die Krankenversicherung. Das Ausbildungs-Nachweisheft
stellt die IKK classic kostenfrei zur Verfügung. Leistungen und Service der IKK
classic können sich zudem bei jungen
Leuten sehen lassen. Auch die ﬁnanziellen Extras überzeugen - ein umfangreiches Bonusprogramm, ein Gesund-

heitskonto zur individuellen Nutzung für
gesundheitsfördernde Aktivitäten oder
zusätzliche Vorsorge in Höhe von 300
Euro und Wahltarife bieten einige ﬁnanzielle Vorteile.
Weitere Informationen können unter
www.ikk-classic.de nachgelesen werden.

„Unser Tag 2015“: MEWA setzt Aktion für Erfolgsgeschichten
aus dem Handwerk fort
Zum dritten Mal bietet Textil-Dienstleister
MEWA mit der Aktion „Unser Tag“ Handwerksbetrieben eine Bühne, ihre Erfolge
des Jahres 2015 zu präsentieren und
Geldpreise zu gewinnen. Bestandene
Gesellen- und Meisterprüfungen, gelungenes Teamwork oder die Betriebsübergabe an die nächste Generation – jeden
Tag feiern Handwerksbetriebe in ganz
Deutschland kleine und große Erfolge.
Mit der Aktion „Unser Tag 2015“ sucht
MEWA Textil-Management bis zum 30.
November 2015 diese Erfolgsstorys. Ab
sofort können sich Handwerksbetriebe

unter www.unsertag2015.de mit ihren
besonderen Ereignissen 2015 anmelden
und damit an Verlosungen von Preisen
im Gesamtwert von 15.000 Euro teilnehmen – eine frühe Teilnahme erhöht
die Gewinnchancen auf einen der drei
5.000-Euro-Schecks. „Besonders freuen
wir uns auf Geschichten von Handwerksbetrieben, die es schaffen, junge Talente
zu ﬁnden und zu fördern“, sagt Helmut
Marwinski, Manager Vertriebskoordination bei MEWA. Aktuell bestehen über
380.000 Ausbildungsverhältnisse im
Handwerk: junge Menschen mit innova-

tiven Ideen, besonderen Karrierewegen
und Auszeichnungen. Da gibt es natürlich
eine Menge zu erzählen – auch von den
Ausbildern. Die eingesandten Erfolgsstorys werden in einer Online-Galerie
veröffentlicht. Weitere Informationen gibt
es unter: www.unsertag2015.de

IKK Gesundheitstipp: Sonnenschutz auch für die Augen
© www.hamburg-fotos-bilder.de / PIXELIO

Sonnenbrillen sind mehr als modisches
Beiwerk. Eine gute Brille schützt die
Augen vor Blendung und insbesondere
vor den schädlichen UV-Strahlen. Eine
Verbrennung der Augen macht sich
häuﬁg erst nach Stunden bemerkbar –
sie schmerzen, tränen und sind extrem
lichtempﬁndlich.
Wichtig deshalb:
Dunkel gefärbte Gläser alleine bieten
noch keinen UV-Schutz. Im Gegenteil:
Sie sorgen dafür, dass sich die Pupillen im vermeintlichen Schatten weiten und so noch mehr Strahlung ins
Auge gelangt. Deshalb beim Sonnenbrillen-Kauf unbedingt auf das CE-Prüfsiegel
für UV-Schutz achten.

Fast schon Tradition: SIGNAL IDUNA fairster Kfz-Versicherer
Unsere Kunden haben die Kfz-Versicherung der SIGNAL IDUNA zum vierten Mal
hintereinander in die Spitzengruppe der
fairsten Versicherer gewählt.
Die Zeitschrift Focus hatte das Analysehaus ServiceValue beauftragt, Versicherungskunden auf ihre Zufriedenheit mit
ihrem Kfz-Versicherer zu befragen. Fast
3.000 Personen äußerten ihren Eindruck
von den Versicherungsunternehmen, mit
denen sie in den zurückliegenden zwölf
Monaten einen Vertrag hatten. Sieben
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von insgesamt 25 Serviceversicherern
erhielten dabei als Gesamtbewertung ein
„Sehr gut“, darunter die SIGNAL IDUNA.
Bei den getrennt bewerteten Direktversicherern schnitten am Ende drei von elf
Gesellschaften mit „sehr gut“ ab.
Die insgesamt 23 Fragen an die Kunden
hatten sechs Schwerpunkte: Produktangebot, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice, Kundenkommunikation, -beratung und Schadensregulierung.
Bei letzterem und der Frage nach Preis/
Leistung erhielt SIGNAL IDUNA ein „Gut“,

bei allen vier anderen Teilwertungen
sogar ein „Sehr gut“. Damit rangieren wir
auch innerhalb der Spitzengruppe vorne
– bereits seit 2012.
Stichtag für einen Wechsel zur SIGNAL
IDUNA ist der 30. November. Fragen Sie
in Ihre Kreishandwerkerschaft nach.

(Quelle: Signal Iduna, kontour 62/2015)
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Sichere Partnerschaft –
ein gutes Gefühl.
Kundennähe heißt bei MEWA mehr als persönliche Beratung
und Betreuung. Wir wünschen uns echte Partnerschaften.
Vertrauensvoll und auf Augenhöhe. Denn wer Full-Service mit
Köpfchen bietet, muss halten, was er verspricht.
So gibt es neben Putztüchern, Berufs- und Schutzkleidung,
Fußmatten und Arbeitsschutzartikeln das Komplett-sorglosPaket mit Servicedienstleistungen wie Abholen, Bringen,
Pflegen und Ersetzen. Sie sehen: Wir managen das.
MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Damaschkeweg 2 · 07745 Jena
Telefon 03641 237-400 · Telefax 03641 237-182
E-Mail: handwerk@mewa.de · www.mewa.de

